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1. Grundsätze 
 
 Othmarsingen ist eine zukunftsorientierte Gemeinde, 

die Veränderungen aller Art proaktiv angeht. Der länd-
liche Charakter ist angemessen zu bewahren. 

 
 Die Gemeinde handelt vorausschauend, ökonomisch 

nachhaltig und ökologisch. Im Zentrum steht die At-
traktivität als Wohn- und Arbeitsort. 

 
 Der Eigenverantwortung der Bevölkerung wird ein ho-

her Stellenwert beigemessen. 
 
 

2. Entwicklung der Gemeinde 
 
 Es wird ein kontinuierliches, nachhaltiges und mög-

lichst gleichmässiges Bevölkerungswachstum ange-
strebt. Das Gewerbe soll sich dynamisch weiterent-
wickeln können. 

 
 

  



3. Lebensraum / Bevölkerung 
 
 Die Wohn- und Lebensqualität ist fortlaufend zu ver-

bessern. 
 
 Durch eine moderne Raumplanung wird die Dorfent-

wicklung gefördert. Die historischen Ortsteile müssen 
erkennbar bleiben. Ein besonderes Augenmerk wird 
auf die Entwicklung und Aufwertung des Dorfzentrums 
gelegt. 

 
 

4. Natur und Landschaft 
 
 Die Landschafts- und Naturvielfalt wird innerhalb und 

ausserhalb des Baugebietes gefördert. Die Qualität 
des Naherholungsgebiets für die Bevölkerung wird 
verbessert. 

 
 

5. Arbeit und Wirtschaft / Landwirtschaft 
 
 Für das Gewerbe, den Dienstleistungsbereich und die 

Landwirtschaft werden günstige Rahmenbedingungen 
geschaffen. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu erhalten und 
neue zu generieren. Den Firmen bietet die Gemeinde 
grösstmöglichen Entfaltungsspielraum. Aktiven Land-
wirtschaftsbetrieben sind angemessene Entwick-
lungsmöglichkeiten auch für neue Nutzungsformen zu 
ermöglichen. 

 
 Die Gemeinde setzt sich ein, die bestehende Grund-

versorgung im Dorf zu erhalten und wenn möglich wei-
ter auszubauen. 



6. Versorgung und Entsorgung 
 

 Eine umweltgerechte Abfallvermeidung, -verminde-
rung und -entsorgung wird gefördert. 

 

 Die Infrastrukturanlagen der Wasserversorgung und 
der Abwasserbeseitigung sind kontinuierlich zu unter-
halten und zu erneuern sowie bei Bedarf zu ergänzen. 

 
 

7. Soziales / Gesundheit 
 

 Zur Sicherstellung einer optimalen Betreuung der be-
tagten, kranken und pflegebedürftigen Bevölkerung 
wird eng mit bestehenden Institutionen zusammenge-
arbeitet. Die Gemeinde fördert durch gezielte Mass-
nahmen die Hilfe zur Selbsthilfe. Die finanziellen Auf-
wendungen sollen im Bereich der Materiellen Hilfe so 
klein wie möglich aber so hoch wie nötig gehalten 
werden. 

 

 Die Gesundheit ist wichtig und wird durch Information 
und Prävention gefördert. 

 
 

8. Freizeit und Erholung / Kultur 
 

 Den Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen 
wird aktiv begegnet. Im Bereich Kultur und Freizeit 
wird auf die Initiative von Vereinen und Privatpersonen 
gesetzt. 

 

 Die Gemeinde fördert ein aktives Vereinsleben und 
die Kultur mit guten Rahmenbedingungen und der Be-
reitstellung einer attraktiven, verhältnismässigen Infra-
struktur. 



9. Bildung 
 
 Die Schule Othmarsingen bietet einen qualitativ 

hochwertigen, zukunftsorientierten Unterricht. Die Inf-
rastruktur soll den ändernden Anforderungen im Rah-
men der Möglichkeiten laufend angepasst werden. 

 
 Die ausserschulische Betreuung und Erziehung ist 

primär Sache des Elternhauses oder privater Einrich-
tungen. Die Gemeinde unterstützt ein angemessenes, 
verhältnismässiges Angebot an familienergänzender 
Kinderbetreuung, betreutem Mittagstisch, Hausaufga-
benhilfe, Randstundenbetreuung usw. 

 
 
 

10. Verkehr 
 
 Es wird eine Verkehrspolitik betrieben, welche die In-

teressen aller Verkehrsteilnehmer, aber auch die Be-
dürfnisse von Bevölkerung und Umwelt ausgewogen 
berücksichtigt. Der Sicherheitsaspekt hat erste Priori-
tät. 

 
 Ein attraktives aber verhältnismässiges ÖV-Angebot 

wird unterstützt. 
 
 Gemeindeeigene Strassen und Anlagen werden opti-

mal unterhalten, permanent erneuert und bedarfsge-
recht ergänzt.  

 
 

  



11. Energie / Umwelt 
 
 Ressourcen sind sparsam und umweltbewusst zu 

verwenden. 
 
 

12. öffentliche Sicherheit 
 
 Schutz und Sicherheit der Bevölkerung sind wesentli-

che Bestandteile der Lebensqualität. In den regionalen 
Organisationen des Bevölkerungsschutzes (Feuer-
wehr, Zivilschutz, Sanität und RFO) wird eine aktive 
Mitarbeit und -gestaltung gepflegt.  

 
 Die Sicherheitsdienste (Polizei, Feuerwehr und Zivil-

schutz) sind effektiv und kostengünstig zu führen. 
 
 

13. Finanzen 
 
 Es wird eine weitsichtige, langfristig nachhaltige Fi-

nanzpolitik betrieben.  
 
 Zur Erhaltung der Attraktivität werden die der Ge-

meinde zur Verfügung stehenden Finanzmittel und 
Ressourcen effizient und verantwortungsbewusst ein-
gesetzt.  

 
 Der Steuerfuss soll langfristig attraktiv gestaltet wer-

den, d.h. so niedrig wie möglich und so hoch wie nö-
tig.  

 

 Die öffentlichen Aufgaben werden laufend auf ihre 
Notwendigkeit hin überprüft. Gebühren werden kos-
tendeckend nach dem Verursacherprinzip erhoben. 



14. Verwaltung und technischer Dienst 
 
 Die Mitarbeitenden der Gemeinde erbringen professi-

onelle, effiziente und kundenorientierte Dienstleistun-
gen. 

 
 Die Gemeinde Othmarsingen profiliert sich als zeitge-

mässer Arbeitgeber. Sie fördert und motiviert die Mit-
arbeitenden durch gezielte Aus- und Weiterbildung. 

 
 Die Gemeindebetriebe erbringen die Dienstleistungen 

zu marktfähigen Bedingungen. 
 
 

15. Behörden / Kommunikation 
 
 Der Gemeinderat erfüllt seine Aufgaben vorausschau-

end, bürgernah und transparent. Die Bevölkerung wird 
bei relevanten Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen bewusst und proaktiv miteinbezogen. Die Aufga-
ben werden nach unternehmerischen Grundsätzen 
und nachhaltig gelöst.  

 
 Es wird eine transparente und offene Kommunikation 

gepflegt. Über die Vorhaben der Gemeinde wird lau-
fend via Mitteilungsblätter, Presse und Gemeinde-
website orientiert. 

 
 

16. Planung und Bau 
 
 Eine massvolle Entwicklung der Gemeinde Othmar-

singen wird angestrebt. Die qualitativ hochstehende 
Verdichtung im Siedlungsgebiet wird gefördert. 



17. Zusammenarbeit in der Region 
 
 Die konstruktive Zusammenarbeit mit regionalen Kör-

perschaften und mit den Gemeinden in der Region 
wird in allen Bereichen verstärkt. Aufgaben sollen da-
mit wirksamer und kostengünstiger gelöst werden. 
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